
HOW TO PLAY
Texas Hold’em,   Omaha hold'em &   7 Card Stud Rules  

In allen Casino Poker Spiele, der Händler nicht nehmen als ein Spieler. Der Händler nur die Karten 

und stellt sicher, dass die Spiele sind ehrlich und schnell. Zu Hause, Sie können sie mit dem 

Angebot für jeden Spieler oder wählt eine Person zu tun. Sie müssen entscheiden, ob der Händler 

kann auch spielen..

Texas Hold’em

J Bevor Sie Texas Hold'em spielen, sollten Sie sich zunächst mit den Spielregeln vertraut machen. Bei Texas Hold'em erhält 

jeder Spieler zwei Startkarten (auch "Hole Cards" oder Handkarten genannt) zugeteilt, die nur ihm gehören und die nur er 

einsehen kann. Zusätzlich werden insgesamt fünf Karten offen in die Mitte des Tisches gelegt (das "Board"). Diese Karten sind 

Gemeinschaftskarten ("Community Cards"), die von allen Spielern genutzt werden können, um daraus zusammen mit ihren 

jeweiligen Handkarten das beste mögliche Pokerblatt aus insgesamt fünf Karten zu bilden. Dabei ist jede Kombination der 

sieben Karten denkbar, die einem Spieler zur Verfügung stehen: Er kann also beide Startkarten nutzen, nur eine oder sogar 

keine ... und sein Blatt aus fünf Karten sogar nur mit dem "Board", also den Gemeinschaftskarten auf dem Tisch, bilden. Die 

Rangfolge der Pokerblätter finden Sie hier...

Omaha hold'em
Omaha ist Texas Hold'em sehr ähnlich, jedoch erhält jeder Spieler zu Beginn insgesamt vier verdeckte Startkarten und muss 

sein Blatt aus exakt zwei dieser verdeckten Karten und drei der Gemeinschaftskarten zusammenstellen. (Beim Texas Hold'em 

kann ein Blatt aus jeder Kombination von Start- und Gemeinschaftskarten zusammengesetzt werden.)

Omaha High ist eine in Europa sehr beliebte Pokervariante, vor allem in der Pot Limit-Version. PokerStars bietet Omaha seinen 

Spielern weltweit sowohl in der Limit- als auch in der Pot Limit-Variante an.

7 Card Stud Rules
Poker wurde in der 1830's, wo es auf Riverboats in New Orleans gespielt wurde, in den USA populär. Das Spiel wurde häufig von sly Con-

Künstler verwendet, um Touristen aus ihr Geld zu betrügen, die einem anderen Hinweis auf den Ursprung des Namens als Touristen 

möglicherweise spielen Geld häufig als "Pokes." bezeichnet wurde.

Es war nicht, bis die Mitte zu spät 1800 während des Bürgerkriegs, Seven Card Stud und andere Formen der Stud Beste Pokerraumewurde 

populär. Das Spiel ist gedacht um irgendwo im mittleren Westen stammen, aber niemand kann sicher sein. Die Verbreitung von Seven Card Stud

und andere Formen der Poker mit dem Rest der Welt ist häufig in die USA, die militärische zurückzuführen. Poker war das Spiel der Wahl für 

America's Militär, und es war besonders beliebt für die Männer der Marine.

http://www.onlinepoker-spiel.com/beste-pokerraume.html
http://www.pokerstars.com/de/poker/games/omaha/
http://www.pokerstars.com/de/poker/games/rules/hand-rankings/


7 Card Stud wuchs in Popularität durch des 1900 's und wurde das Pokerspiel Wahl für die meisten Amerikaner. Das Spiel war beliebt bei home 

Zusammenkünfte und eindeutig das beherrschende Spiel Wahl am America's Casinos. Seven Card Stud seine Position als bevorzugten 

Kartenspiel America's verlieren, nur in den 80er Jahren, wenn Texas hold'em beliebt wurden. Trotz Texas hold'em und Omaha des immensen 

Popularität dieser Tage bedeuten nicht Sie ein Spiel der Seven Card Stud finden können. Es ist immer noch das bevorzugte Spiel der Wahl für 

die ältere Generation und wie Poker-Spieler mehr mit hold'em und andere Community-Poker-Spiele gesättigt werden haben, haben Sie zurück 

zum Spiel alles mit, Seven Card Stud begann gravitated.

7 Card Stud können heute in fast jedem live Casino-Karte-Zimmer gefunden werden und auf alle derzeit verfügbaren online Poker-Website ist 

zweifellos verfügbar. Es ist eine wahre Denker-Spiel und der schwierigeren Formen der Poker zu lernen und zu beherrschen..
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